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Niemand wird nun aus derartigen Wendungen im Munde eines 
Laien Folgerungen über die Natur des Institutes ziehen wollen ; trotz-
dem darf wohl auf die Formlosigkeit verwiesen werden, in der sich 
nach der Anschauung des Schreibers die denuntiatio vollzieht. Dies-
bezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, daß nach der späteren 
Rechtsentwicklung seit dem Jahre 322 die denuntiatio als Privatakt 
abgeschafft wurde und an ihre Stelle die Ladung durch das Gericht 
trat.1) Wir dürfen also die Urkunde oder ihr Formular mindestens 
nicht in eine Zeit versetzen, wo sich die Verordnung vom Jahre 322 
noch nicht eingebürgert haben wird. Ferner könnte die Urkunde noch 
unterstützende Gesichtspunkte betreffs der Frage liefern, ob die De-
nuntiatio Zeugen oder die Bestimmung eines Ladungstermines erforderte, 
wie ζ. B. Baron und Kipp2) übereinstimmend es erforderten. Nament-
lich letzteres, die Ladung auf einen bestimmten Zeitpunkt, würde, wenn 
es notwendig gewesen wäre, gewiß auch hier nicht fehlen. Dieser 
Umstand könnte die Annahme von Mitteis (P. Lips. I 94): „Der Be-
klagte hat sich nach der Ladung a l s b a l d zustellen, ein b e s t i m m t e r 
T e r m i n des · Erscheinens existiert nicht", wohl unterstützen. 

Prag. Egon Weiß . 

[Nochmals επαφή.] Meinen Ausführungen in dieser Zeitschrift 
Bd. XXIX S. 474 — 479, in denen ich nachzuweisen suchte, daß επαφή 
in Urkunden über Sklavenkäufe manus iniectio, nicht, wie mehrfach 
angenommen wurde, Aussatz bedeute, hat Karl Sudhoff widersprochen 
(Bd. XXX dieser Zeitschrift S. 406 — 409), weniger aus juristischen 
Gründen, auf die er sich kaum einläßt, als aus medizinischen.3) Er 
bestreitet, daß der Aussatz, wie ich geglaubt hätte, zu den leicht er-
kennbaren Mängeln gehöre; vielmehr sei die Krankheit im Anfangs-
stadium selbst für ein geübtes Auge kaum von anderen Ausschlags-
krankheiten zu unterscheiden. Wenn Plato in der von mir angezoge-
nen Stelle der Gesetze den Aussatz unter den heimlichen Mängeln 
nicht erwähne, so komme das daher, weil diese Krankheit erst sehr 
spät nach Europa übergetreten sei; daher auch das Stillschweigen des 
Corpus iuris.4) 

Ich könnte demgegenüber darauf hinweisen, daß doch, wie mein 
Gegner selbst annimmt, schon im Anfang der Krankheit ein Ausschlag, 
Pusteln oder dergl. zu sehen sind und daß ein vorsichtiger Käufer, 
zumal in einem Lande, in welchem Aussatz häufig vorkommt, einen 

») C. Th.2, 4, 2, Kipp, Litisdenuntiatio 193ff., Mitteis, CPK.I84, 85, 
Baron, Abhandlungen III 12ff. — 2) Baron a. a. O. 121, 126, Kipp a.a.O. 
192, 193, vgl. auch Mommsen, Jur. Sehr. III 520 („regelmäßig Zeugen"). — 
3) In dieser Kontroverse hat Ad. Bergner, Die Strafklauseln in den 
Papyrusurkunden, Leipzig 1911, S. 140, für mich Partei ergriffen. Eine 
neutrale Stellang nimmt Andreas Bertalan Schwarz ein, Hypothek und 
Hypallagma, Leipzig 1911, S. 140. Widersprochen hat Koschaker, Babyl.-
assyr. Bürgschaftsrecht 247. — 4) Mommsen vermutet Fr.Vat. 130 leprosus 
für das überlieferte posicus; aber die Wahrscheinlichkeit spricht nicht für 
diese Konjektur. 
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der Krankheit verdächtigen Sklaven nicht kaufen wird. Aber auch 
zugegeben, daß der Aussatz zu den verborgensten aller Krankheiten 
gehörte, so wird dadurch die Position meines verehrten Gegners nicht 
besser. Denn bei verborgenen Krankheiten legt keine Rechtsordnung 
dem Verkäufer die Haftung für alle Ewigkeit auf, sondern nur für eine 
bestimmte Zeit, da, je später nach dem Kaufabschluß die Krankheit 
erkannt wird, desto geringer die Wahrscheinlichkeit ist, daß der Sklave 
schon beim Verkäufer infiziert war. So gestattet denn auch Plato 
(Legg. p. 916 B) die Wandelung bei den übrigen Mängeln nur innerhalb 
sechs Monaten, nur bei Epilepsie innerhalb eines Jahres, und in dem 
Sklavenkauf v. J. 359 (BGU 316 = Bruns, Font. 7. Aufl. p. 366) wird, wie 
Sudhoff selbst anführt, die Haftung gleichfalls nur für sechs Monate 
übernommen (ίεραν δε νόσον και οίνος παλεον και κρυπτόν πά&ος μέχρις 
μηνών εξ).1) Und so schreibt auch unser BGB bei der Haftung für 
Viehmängel Gewährfristen vor, § 482 Abs. 1 : 

'Der Verkäufer hat nur bestimmte Fehler (Hauptmängel) und 
diese n u r dann zu vertreten, wenn sie sich i n n e r h a l b b e s t i m m t e r 
F r i s t e n (Gewährfristen) zeigen.' Vgl. Cod. civ. art. 1648.2) 

Auf keiner der Urkunden jedoch, auf welchen der Verkäufer eines 
Sklaven die Haftung für επαφή übernimmt, ist von einer Gewährfrist 
die Rede. 

Wer indessen auch durch dieses Argument noch nicht überzeugt 
sein sollte, der wird doch den Zweifel aufgeben müssen angesichts 
eines unedierten Straßburger Papyrus, auf den Herr Telegraphen-
direktor Dr. Preisigke die Güte hatte mich hinzuweisen, und den er 
mir zur ersten Publikation in freundlichster Weise überlassen hat. 
Die von Preisigke in die erste Zeit des Augustus datierte, auch in 
anderer Beziehung sehr interessante Urkunde lautet nach der Lesung 
des Genannten wie folgt: 

1. [Έτους πεντεκαιδεκάτου Κα]ίσαρος, Φαρμον&ι , εν Συήνγι 
[τη]ς Θηβαίδος. Άπέδετο Δίδυμος 

2. [Ίάοονος ,]ω κοράοιον δονλικόν φαιόν [. . . 
.]νη, η και τινι ίτέρψ όνο-

3. [ματι . . . . καλείται, εξ ης εποιή]οατο άπαρτήας εν τω προκειμέ[νω 
ετει] Π- δια κομακτόρων Σόλωνος 

Α. [. . . . ' .] Καοοίον Άκουίλα κοντ( ) 
βιζνια . μ( ) . . . τιμή [ς] αργυρίου Πτολεμαικοϋ δραχμών 

5. [. ας και άπέοχ]ηκεν Δίδυμος ô άποδόμενος [. .] 
. . . . [ . . . ·]υ του Διονυσίου οτρατιώ-

6. [του παρά ΕΙρηναί]ον τοΰ και εωνημένου δια τ[ων] 
. . ο . [ . . . .[μένων κομακτόρων 

' ) Vgl. auch das Gesetz v. Gortyn VII, 10 — 15 und dazu Zitelmann 
p. 167 f., Inscr. lurid, gr. I 469. Meyer-Schömann-Lipsius, Att. Proz. p. 716. 
Uber assyrisches Recht vgl. Koschaker a. a. 0 . — 2) Uber die kurzen Fristen 
des deutschen Rechtes s. Grimm, R.A. 2. Ausg. S. 609. Beseler, Deutsches 
Privatr. I S. 507. Sehr kurze Fristen auch Pr. A. L. R. §§ 199—205 111 . 
Schweizer. Obligationenrecht vom 30. März 1911 § 202. 
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7. [. άναπόριφο/ν πλην επαφής. 'Εάν δέ τις επαφή 
γένηται, εγδικήοει ό άποδόμενος 

8. [. ή ε]κτείοει ην εΐληφε τειμήν άπλήν 
και τα βλάβη και τα δαπανήματα 

9. [. ό] πριάμενος. ' Ωμολόγηαεν Δίδυ-
μος 'Ιάσονος ο άποδόμενος καί άμε-

10. [τανοήτως άποδεδωκέναι (?) το ον]μβολον της Ιεράς Σνηνητικης 
π[ΰλ]ης, εν φ al εικόνες αυτής δηλοΰν-

11. [ται ,]ν ΕΙρηναΐον τον εωνημένον του 
οημ[αι]νομένου κορασίου δονλικοϋ 

12. [. .] . . . αι αυτής τρόπω φι εάν 
αίρήτα[ι]. 

Dazu bemerkt mir Preisigke folgendes: Ζ. 1. 1. άπέδοτο. — Raum 
für Tagesziffer offengelassen. — Z. 2. Etwa: ουλή δεξι]ψ oder 
dergl. — Ζ. 4. E twa: κοντ( ) gleich κεντ(ουρίας)ί dann vicinariae 
oder dergl.? — Z. 5. Vermutlich άποδόμενος [δι]à . . . [ . . . ο]υ. — 
Ζ. 6. πρ[ο]γ[εγραμ]μένων anscheinend nicht möglich. — Ζ. 8. Vgl. 
δαπανήματα TiGU 1001. BraßloiF, Kenntnis des Volksrechts S. 18. Berger, 
Strafklauseln 18. — Z. 11. Etwa [κρατεΐν ου]ν, nachher και χρήο&αι και 

.] . . . ai αυτής. 
Ich möchte am Anfang yon Ζ. 8 ergänzen: Ιδίοις δαπανήμαοι; vgl. 

Pap. Lond. II 251, p. 317 : εκδικήοιν παραχρήμα τοις Ιδίοις αυτών δαπα-
νήμασιν usw. cf. BGU 1059, 13, CPR 109.') 

Didymos, der Sohn des Jason, vermutlich ein Sklavenhändler oder 
Sklavenjäger, hat dem Irenäus ein schwarzes Sklavenmädchen verkauft, 
und zwar auf einer Auktion (μπαρτήας für απαρτίας) durch die κομάκτορες, 
das sind coactores argentarli. Über απαρτία — Auktion handelt eingehend 
Pollux X 1 8 ; 19 und zitiert dafür Theophrast im 10. Buche seiner Gesetze ; 
άπάρτtov προγράφειν, zum Verkauf anbieten, begegnet bei Plutarch 
Cicero 27 und Moral, p. 205 C. Über die Häufigkeit und die Bedeutung 
der Versteigerungen im Altertum sowie über die Rolle, welche dabei 
der coactor argentarius spielte, l äß t sich nichts Besseres sagen, als was 
Mommseu im Hermes XII 92 f. = Jur. Sehr. III 225 f. geschrieben hat . Er 
nennt den Coactor den Mittelsmann, der das Kaufgeschäft zwischen Ver-
käufer und Käufer vermittelt und die Stipulatio a rgen tana schließt, 
wie er (a. a. O. 245) annimmt, mit dem Käufer auf Zahlung des Preises, 
nach der Ansicht anderer mit dem Verkäufer.2) Während in Pompeji der 
Bankier das Kaufgeld vom Käufer einzieht, an den Verkäufer abführt 
und von ihm Quittung erhäl t , entsprechend den Grundsätzen der in-
direkten Stellvertretung des römischen Rechts, enthält unser Papyrus 

') Mit Genehmigung des H. Autors füge ich bei: In lin. 9 würde es 
zum Text sehr gut passen zu ergänzen (επερώτηοεν τε Ειρηναίος) ό πριάμενος, 
ωμολόγηαεν Δίδυμος... καί άμετανοήτως (?) παρα (?) δέδωκεν] το σύμβολον κτλ 
Nur ist eine Stipulation unter Peregrinen für so frühe Zeit nicht bezeugt ; das 
επερώτημα in Cair. 1 ,16 (2. Jahrh.) kann wenigstens nicht ohne weiteres 
parallelieiert werden. (L. M.) — 2) Vgl. jetzt auch Kniep, Argenta riastipu-
latio, 1911. 
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die Beurkundung eines Rechtsgeschäftes, das trotz der Vermittlung der 
χομάχτορες direkte Beziehungen zwischen Verkäufer und Erwerber her-
stellt. Die χομάχτορες handeln in fremdem Namen und auf fremde 
Rechnung, mit direkter Wirkung für und gegen den Vertretenen. An 
beiden Stellen, an denen sie begegnen, wird daher ihre Tätigkeit mit 
der bezeichnenden Präposition δια ausgedrückt (Wenger, Stellvertretung 
S. 9). Zweifelhaft ist an beiden Stellen, auf welches Verbum die Wen-
dung zu beziehen ist. Ich möchte sie an der ersten Stelle (Z. 3) ver-
binden mit εξ ης εποιήοατο άπαρτήας, nicht mit άπέδετο, an der 
zweiten Stelle (Z. 6) mit ας άπεαχηχεν, nicht mit εωνημένον. 

Didymos händigt dem Käufer aus das ονμβολον της ιεράς Συηνη-
τιχής πύλης, auf dem sich das Signalement (al εικόνες, vgl. BGU 1059, 
Tebt. 32) der Sklavin befindet. Das ονμβολον ist die Quittung über 
eine Steuer, die am Syenetischen Tor erhoben wurde.1) Darüber hat 
Wilcken, Ostraka I 611 f. gehandelt. Die Steuer kann ein Eingangs-
zoll, die Sklavensteuer oder die Auktionssteuer sein. Da Wilcken an 
der Erhebung von Einfuhr- oder Ausfuhrzöllen am heiligen Tor von 
Syene zweifelt, so werden wir das ονμβολον am wahrscheinlichsten auf 
die Sklavensteuer beziehen. S. darüber Wilcken a. a. 0.304 ; Mommsen, 
Jur. Sehr. III 226, 2; Staatsr. II 1014, 3; Hirschfeld, Röm.Verwaltungs-
beamte 93 f. Die Quittung wird als Legitimationspapier dem Käufer 
übergeben, vgl. BGU 1059, 18 : άναδεδωχεν δε ή Φιλωτέρα ην εϊχεν εις 
εαντην άοφάλειαν und das apoeatum pro duabus tmeis der sieben-
bürgischen Wachstafeln.1) 

Da die χομάχτορες an den beiden Stellen, an welchen sie erwähnt 
werden, im Plural stehen, so muß hinter Σόλωνος zu Anfang der 4. Zeile 
ein zweiter Name gestanden haben, wenn man nicht den Cassius Aquila, 
für den zweiten coactor halten will. Preisigke vermutet jedoch in ihm 
nach brieflicher Mitteilung einen Beamten, unter dessen Aufsicht die 
Versteuerung vor sich ging und der die Auktionssteuer einzog. 
Mommsen nahm freilich an, daß der Bankier die Steuer selbst einzog.3) 
Doch ist das keineswegs sicher.4) Auch die umstrittene Frage, ob die 
Auktionssteuer auf die Provinzen ausgedehnt war®), können wir auf 
sich beruhen lassen. Leider sind die Worte hinter Κασοίον 'Αχουίλα 
noch nicht sicher entziffert. Sollte jedoch, wie Preisigke vermutet, in dem 
rätselhaften βιξνι etwas wie vicenaria oder vicensima stecken, so läge 
es am nächsten, an einen Beamten der στατιών της εικοστής των κληρο-
νομιών xal ελευθεριών (BGU I 326, II 10) zu denken; heißt es doch auch 
BGU388 I 7 : ονιχήσιμα. Daß die Prokuratoren der vicésima here-
ditatium die Auktionssteuer einzogen, hat bereits Rostowzew, Staats-
pacht S. 386 für möglich gehalten, allerdings unter energischem'Wider-
sprach Hirschfelds (Verwaltungsbeamte 95). Eine erneute Revision der 
Lesung unseres Papyrus wird vielleicht hierüber Sicherheit bringen. 

') Vgl. P. Oxy. I 95, 25 : αφ' ης ετάξατο ο 'Ιούλιος Γερμανός τα εις 
το ενχνχλιον της αντής δούλης . . . ακολούθως τω εχδεδομένψ αντω σνμβόλω. 
— *) Weiteres bei Preisigke, Girowesen 459. — ') Jur. Sehr. ΠΙ 246. — 
4) Hirschfeld, Rom. Verwaltungsbeamte 94. — 6) Hirschfeld a. a. O. 

Zeitschrift Mr Rechtsgeschichte. XXXII. Rom. Abt. 24 
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Welche Bolle der Soldat Dionysios bei dem ganzen Handel spielt, 
ist nicht ersichtlich. Doch ist in Z. 5 möglicherweise zu lesen: [ας 
και άπέοχ]ηκεν Δίδυμος ο άποδόμενος [παρ' Ειρηναίο]ν του Διονυσίου στρα-
τιώτου], was allerdings dann eine andere Ergänzung des Anfangs der 
6. Zeile nötig machen würde. 

Sicher ist nun aber nach unserer Urkunde, daß hier wenigstens 
επαφή n i c h t Aussatz heißen kann. Denn der Gedanke, daß das Wort 
auf Z. 7, wo es zweimal steht, in zwei verschiedenen Bedeutungen ge-
braucht sei, ist doch wohl abzuweisen. Bestätigt wird nunmehr auch 
die Lesung oder Ergänzung von BGU 887, welche Schwarz a. a. 0. an-
gezweifelt hatte. Wenn der Käufer im Vertrag auf Redhibition 
verzichtet, ausgenommen den Fall der επαφή, der Verkäufer aber für 
diesen Fall die Defensionspflicht übernimmt, so ist das so zu verstehen, 
daß, wenn seitens eines Dritten Ansprüche auf die Sklavin geltend 
gemacht werden, der Verkäufer e n t w e d e r den Angriff abzuwehren 
oder die Sklavin zurückzunehmen, d.h. das Kaufgeld nebst Interesse 
zu erstatten hat.1) Der Käufer stellt, wie wir sagen, dem Verkäufer 
das Kaufobjekt zur Verfügung. Dies natürlich auch dann, .wenn 
seine Verteidigung erfolglos ist. Will man sich bei dieser Er-
klärung nicht beruhigen, so kann man statt άναπόριφον auch nach 
P. Oxy. 263,10 und BGU 1059, 8 ergänzen άονκοφάντητον, wodurch jede 
Schwierigkeit der Erklärung beseitigt wird. Zu εκδιχεΐν in der Be-
deutung 'die Verteidigung übernehmen' kann verglichen werden 
BGU 13. 136, 21; Pap. Amh. 134, 10; Pap. Lips. 33 II 15; Pap. Flor. 59, 
14; Pap. Lond. II 317, 3; Pap. Oxy.VI 937,7; Pap. Grenf. I 60, 37. Die 
Urkunde liefert einen wertvollen Beitrag zu den Ausführungen Eabels, 
Haftung des Verkäufers S. 14 f. 

B. Kübler . 

[Brenkmanne Papiere za Göttingen.] Unter diesem Titel hat 
Savigny (Vermischte Schriften 3, 22 f.) eine kurze Nachricht von 
jenen Manuskripten Brenkmanns gegeben, die schließlich der Gebauer-
Spangenbergschen Ausgabe für die Digesten zu Grunde gelegt worden 
sind, jedoch sie so summarisch und allgemein gehalten, daß sie 
andere Dienste als die eines Hinweises nicht leisten kann. Nachdem 
Kantorowicz das Interesse für den Vulgattext und damit für die 
Gebauersche Ausgabe wieder geweckt hat, dürfte es von Interesse 
sein, wenn Näheres über jene „Vorarbeiten" Brenkmanns (es ist 
mehr als „Vorarbeit" vgl. Landsberg 1, 239 und Noten dazu sowie 
Kantorowicz Z. Sav. St. 31, 82 Note 11) angegeben wird, zumal sich 
dabei für die Geschichte der Pandektenkritik eine genauere Feststellung 
der Leistungen ermöglicht, die nicht von Brenkmann sondern von 
seinen Mitarbeitern herrühren. Die Manuscripta Brenkmanniana (Ms. 
Jurid. 33—52 Univ. B. Göttingen) enthalten zunächst in 5 Bänden 

') Über die ganz entsprechende Verpflichtung des Verkäufers nach 
babylonischem Recht vgl. Koschaker a. a. O. p. 193. 
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